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Digitalisierung –
ein kräftiger Impuls für
unsere Schulen
Noch eben schnell eine Nachricht verschicken,
bevor die nächste Stunde anfängt – das ist Alltag auf Thüringens Schulhöfen. Smartphone
und Internet in der Hosentasche sind aus dem
Alltag junger Menschen nicht mehr wegzudenken. Aus Erhebungen wissen wir: Praktisch alle
jungen Menschen über zwölf Jahren verfügen
über ein eigenes Smartphone. Ihre Medienwelt
ist bunt und vielfältig wie nie zuvor. Neue Geräte erobern den Haushalt: Tablets, Smart-TV,
Smart-Watches, VR-Brillen – sie verändern
nicht nur die Mediennutzung, sondern automatisieren Abläufe und ermöglichen neue digitale
Erlebnisse. Aber sie stellen auch neue Herausforderungen dar, fordern andere Kompetenzen.
Kinder und Jugendliche empfinden es als völlig
selbstverständlich, heutzutage nicht mehr nur
passiver Mediennutzer zu sein, sondern Inhalte
hochzuladen, sich quasi selbst als Redakteur
und Produzent zu betätigen. Soziale Netzwerke
sind ein Tummelplatz millionenfacher Uploads
und persönlicher Statements. Das bringt neue
Möglichkeiten, sich auszutauschen, seine Meinung kundzutun, Kontakte zu pflegen. Doch es
bringt auch neue Herausforderungen und
manchmal sogar Gefahren: Wie erkenne ich
unseriöse Angebote? Wie recherchiere ich eigentlich im Netz? Wie biete ich meine eigenen
Inhalte möglichst überzeugend an?

Aber es geht um mehr. Digitalisierung wird das
Lehren und Lernen insgesamt ganz grundlegend prägen. Digitale Anwendungen versprechen große Chancen, unseren Unterricht in
allen Fächern noch besser zu machen. Denn
mit solchen Anwendungen können wir das Lernen noch individueller, noch interessanter, noch
attraktiver gestalten.
Weil das so ist, beschäftigen wir uns im Bildungsministerium intensiv mit der Frage, wie
wir die Digitalisierung in den Schulen gestalten
und für die Entwicklung des Lernens und Lehrens nutzen können.
Natürlich: Das hat mit Technik, also mit einer
guten Ausstattung für unsere Schulen, zu tun.
Deshalb freut es mich, wenn jetzt endlich
Schwung in den mit dem Bund verhandelten
Digitalpakt Schule kommt. Aber die Digitalisierung in der Bildung ist kein technischer Prozess. Um digitale Anwendungen im Unterricht
effektiv nutzen zu können, bedarf es pädagogischer Grundlagen. Deshalb überprüfen wir unsere Lehrpläne auf die Entwicklung und Förderung von Kompetenzen, die für ein Leben in der
digitalen Welt wichtig sind. Und wir werden unsere Lehrkräfte so fortbilden, dass sie in der
Lage sind, digitale Lehrinhalte, eine App oder
ein Lernmanagementsystem im Unterricht gewinnbringend anzuwenden und die Medienkompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler zu
stärken. Im Mittelpunkt unserer Anstrengungen
steht dabei das Ziel, die Bildungsqualität und
den Unterricht zu entwickeln.

Es liegt auf der Hand, dass all das ein Thema
für die Schule und in der Schule sein muss.
Dabei geht es um Medienkompetenz – eine
Schlüsselqualifikation in der digitalen Welt. Der
Förderung dieser Kompetenz stellen wir uns im
fächerübergreifenden Kurs Medienkunde, den
wir von der Grundschule bis zum Schulabschluss anbieten und den wir kürzlich evaluiert
haben. Gegenwärtig prüfen wir, welche Voraussetzungen in den Lehrplänen und bei der
personellen Absicherung nötig sind, um Medienkunde/Informatik als Fach einzuführen.
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Mein Leitsatz, ob bei der Digitalisierung oder
bei jeder anderen schulpolitischen Frage, ist
deshalb immer: Wir müssen die Schule vom
Kind und vom Jugendlichen her denken.

Unser nächster Zielpunkt ist gar nicht mehr so
weit entfernt: Bis 2021 wollen wir erreicht haben, dass jeder Schüler und jede Schülerin,
wenn es aus pädagogischer Sicht im Unterrichtsverlauf sinnvoll ist, eine digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet nutzen
kann.

Was wir uns auf diesem Weg vornehmen, haben wir in dieser Broschüre zusammengefasst
– unsere Digitalstrategie, die im Dezember
2018 vom Kabinett beschlossen worden ist,
aber auch grundsätzliche pädagogische Überlegungen bis hin zu Hilfestellungen für die Erstellung eines schulischen Medienkonzepts.

Vor uns liegt viel Arbeit. Schaffen werden wir es
nur gemeinsam – zusammen mit unseren engagierten Lehrkräften, den Zuständigen für die
Fortbildung, unseren Schulämtern, den staatlichen und freien Schulträgern und allen, die in in
diesem Prozess Verantwortung tragen. Für das,
was sie bisher geleistet haben, danke ich ihnen.
Ich bin überzeugt, dass die Digitalisierung der
Qualität unserer schulischen Bildung einen kräftigen Impuls verleiht.

Helmut Holter
Thüringer Minister
für Bildung, Jugend und Sport.
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A. Grundsätze
Digitalisierung verändert den Alltag. Für viele
Menschen betrifft dies sowohl ihren beruflichen
wie ihren privaten Bereich. Digitalisierung verändert Abläufe in der Politik und in der öffentlichen Verwaltung, sie verändert die öffentlichen
Medien, die Wissenschaft und weitere gesellschaftliche Bereiche.

bereiten, leitet sich das Ziel ab, Kinder und Jugendliche handlungsfähig zu machen. Sie sollen befähigt werden, diese offene Zukunft aktiv
mitzugestalten und sich beruflich in ihr aktiv
einzubringen.
Aber kann Schule diese hohen Ansprüche
überhaupt erfüllen? Hat Schule bereits alle erforderlichen Mittel, konkret: Reichen die auf den
Ebenen Bund und Land sowie auf Ebene vieler
Kommunen neu verabschiedeten Finanzierungsprogramme aus, etwa aus dem Digitalpakt? Wie groß sind die Schritte, die Schule
überhaupt gehen kann, wenn sie gleichzeitig
viele Lehrkräfte in den verdienten Ruhestand
verabschiedet und wenn der Lehrkräftenachwuchs europaweit knapp ist? Diese wichtigen
Fragen sind im Rahmen einer Digitalstrategie,
etwa mit dem vorliegenden Papier, offenkundig
nicht abschließend zu beantworten. Sie sind
vielmehr unverzichtbare Merkposten, die bei
jeder Fortschreibung der Digitalstrategie neu
aufzuwerfen sind und darüber hinaus ständiger
Begleiter aller schulpolitischen Entscheidungsprozesse, heute und in den kommenden Jahrzehnten.

Auftrag und Aufgabe der Thüringer Schulen ist
es, Kinder und Jugendliche bestmöglich für ihre
Zukunft vorzubereiten. Zu dieser Zukunft gehören der private wie der berufliche Bereich, gesellschaftliche Teilhabe und vieles mehr. Diese
Zukunft ist offen: Sie wird neue Ungewissheiten, aber auch neue Gestaltungsmöglichkeiten
bieten. Absehen lässt sich allerdings schon
jetzt, dass sie zunehmend digitalisiert sein wird.
Aus dem Auftrag der Schulen, bestmöglich auf
diese offene Zukunft vorzubereiten, lässt sich
bereits jetzt eines ableiten, egal ob für Schule,
Schulpolitik oder Schulverwaltung: Ausgangspunkt sind die Kinder und Jugendlichen. Schule
und somit auch ihre Digitalisierung sind von den
Schülerinnen und Schülern her zu denken. Diesen Grundsatz bezeichnet die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrer geltenden Beschlusslage als das „Primat des Pädagogischen“. 1

1.

Aus dem Bildungsauftrag, Kinder und Jugendliche für eine offene Zukunft vorzubereiten, lässt
sich wiederum ableiten, dass Schule nicht zum
Abwarten verpflichtet werden kann, sondern
kontinuierlich handeln muss. Die Thüringer
Schulen sind, mit unterschiedlichem Tempo,
entsprechend schon längst auf dem Weg. Sie
kommen, mit oft Beispiel gebendem Engagement, ihrem Bildungsauftrag nach. Lehrerinnen
und Lehrer sind hier tagtäglich mit Herzblut
dabei und leisten regelmäßig weit über das
Erwartbare hinaus.

Vom Kind her denken

Sollen Kinder und Jugendliche „bestmöglich“
vorbereitet werden, leitet sich daraus die Aufgabe ab, die Chancen digitaler Lehr- und Lernformen überall dort zu erschließen, wo sie das
Lernen voranbringen. „Bestmöglich“ heißt also
in diesem Zusammenhang: Digitalisierung dort,
wo sie pädagogische und didaktische Verbesserungen verspricht. Wo das nicht der Fall ist,
gibt es allerdings auch kein Argument dafür,
pädagogische Instrumente, die sich bewährt
haben, vorschnell zu ersetzen. Aus dem schulischen Auftrag, für eine „offene Zukunft“ vorzu-
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2.

Auf Augenhöhe
zusammenwirken

Auf diesem Weg haben die Schulen bereits
eine Vielzahl digitaler Möglichkeiten für das
Lehren und Lernen erschlossen, zusammen mit
ihren Schülerinnen und Schülern und vielen

KMK (2017): Strategie der Kultusministerkonferenz
„Bildung in der digitalen Welt“, S. 9,
www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalenwelt/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html.
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weiteren Partnern, denn ohne Zusammenwirken von vielen verschiedenen Gruppen von
Bildungspartnern kann Digitalisierung weder
prinzipiell noch konkret vor Ort gelingen: Die
Vorbereitung auf eine berufliche und gesellschaftliche Zukunft der Kinder und Jugendlichen gelingt über die Mitwirkung und Einbeziehung von Betrieben, Stiftungen und Initiativen.
Neue Lehr- und Lernmethoden benötigen die
Mitwirkung von Lehrkräften, Schülerinnen und
Schülern sowie von deren Eltern. Für die zugehörigen Rahmenbedingungen ist, entsprechend
der grundgesetzlich verankerten Verantwortungsaufteilung zwischen Kommunen und Ländern, wiederum eine Zusammenarbeit von Land
und Kommunen unabdingbar. Ausstattung der
Schulen und Lernmittel, für die die Kommunen
als Schulträger zuständig sind, muss offenkundig mit Lehrplänen, Unterrichtsgestaltung,
Fachaufsicht und anderen Bereichen, für welche das Land die Verantwortung trägt, eng abgestimmt sein. Analoges gilt für die Aus-, Fortund Weiterbildung der Lehrkräfte, für die die
Universitäten, die Studienseminare und die
Institute der Lehrkräftefortbildung, in Thüringen
das ThILLM, und alle, die Verantwortung tragen.

aller Bildungspartner auf Augenhöhe. Während
das TMBJS landesweit verantwortlich ist, gehört die regional verantwortliche Koordination
zum Aufgabenbereich der Staatlichen Schulämter. Vor Ort ist es Aufgabe der jeweiligen Schulleitung, ein sinnvolles Zusammenwirken aller
Bildungspartner zu ermöglichen. Nur damit wird
es für die Thüringer Schulen möglich, die Kinder und Jugendlichen bestmöglich für eine offene Zukunft in einer digitalen Welt vorzubereiten.

3.

Ein Prozess, der
unterschiedliche Bereiche
gleichzeitig betrifft

Zukunft ist offen, ihre Ausgestaltung soll so weit
wie möglich in den Händen der heutigen Kinder
und Jugendlichen liegen. Was lässt sich trotzdem schon heute über sie sagen, was ist in
Rechnung zu stellen, wenn Bildungseinrichtungen heute auf sie vorbereiten? Darum geht es
im nachfolgenden Abschnitt, der vier zentrale
Aufgabenstellungen für Schule benennt. Diese
sind natürlich in der Schulwirklichkeit miteinander verwoben und nicht scharf zu trennen, weil
der Prozess der Digitalisierung dynamisch verläuft und nie abgeschlossen sein wird. Über
diese Dynamik verbinden sich soziale, gesellschaftliche und eben auch bildungsbezogene
Aufgaben. Digitalisierung steht also immer in
Verbindung mit anderen großen Veränderungsprozessen. Dazu gehört an vorderer Stelle die
Digitalisierung von Medien.

Je nach Handlungsfeld – die relevanten Handlungsfelder werden in den folgenden Abschnitten dieses Papiers bestimmt – sind also unterschiedliche Bildungspartner maßgeblich einzubeziehen. Gleichzeitig ist auch eine Abstimmung zwischen den Handlungsfeldern unumgänglich. Eine zentrale koordinierende Funktion
kommt hierfür dem für das Schulwesen verantwortlichem Ministerium, dem TMBJS, zu. Erforderlich ist aber über eine solche Koordinierung
hinaus eine intensive themenbezogene Abstimmung und ein generelles partizipatives Miteinander aller Bildungspartner. Da Digitalisierung ein übergreifender, alle gesellschaftlichen
Bereich verändernder dynamischer Prozess ist,
wirft sie auch immer wieder neue Fragen auf.
Da jede Beantwortung vom Kind und vom Jugendlichen her gedacht werden muss, lässt
sich das zugehörige Miteinander der verschiedenen Bildungspartner nicht in Gänze bürokratisch und formal-rechtlich ausgestalten. Gelingende Digitalisierung der Schulen folgt deshalb
einem zweiten Grundsatz, der neben den
Grundsatz des Primats der Pädagogik tritt: Sie
benötigt ein partizipatives Zusammenwirken

Mit der Verbreitung des Smartphone in Verbindung mit onlinebasierten Diensten (Apps) und
Internetflatrates erhalten (digitale) Medien, ob in
der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen,
ob in Politik oder Berufswelt, eine grundlegende
Bedeutung. Sie wird zunehmend zu einem Basisbestandteil des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dort, wo sie schon vorher bestehende Prozesse der Lockerung traditioneller
Beziehungen beschleunigen, etwa mit Blick auf
die abnehmende Bedeutung von Beziehungen
in der Großfamilie, verbinden sich Digitalisierung und Individualisierung. Auch die Individualisierung ist ein Veränderungstrend in der Gesellschaft, der deutlich älter ist als die Digitalisierung, aber mit ihr gemeinsam eine neue Dy-
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namik entfaltet, dies aber wiederum nicht automatisch nur in eine Richtung. Beispielsweise
bietet die Digitalisierung der Medienwelt für
Kinder und Jugendliche auch neue praktische
Möglichkeiten, um – individuell – der Vereinzelung zu entgehen. Mit Hilfe der digitalen Medien
können sie beispielsweise Beziehungen zu
räumlich entfernten Personen, darunter auch
Familienmitgliedern, oder öffentlichen Medienfiguren pflegen oder aufbauen.

Digitalisierung bringt also, je nach Betrachtungsweise, positive wie negative Konsequenzen. Die schulische Vermittlung von Medienkompetenz baut negativen Konsequenzen vor
und hilft, die positiven Potenziale zu erschließen. Methodisch gesehen führt Digitalisierung
zu neuen Lerninhalten und Lernmöglichkeiten,
aber auch zu potenziellen neuen Lernhindernissen.
Entlang dieser sehr unterschiedlichen Entwicklungen stellen sich veränderte Fragen von sozialer Gerechtigkeit, von persönlicher Identität
und von Chancengleichheit, die aufzugreifen
Teil des Bildungsauftrags von Schule ist.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
die diese Entwicklungen untersuchen, beobachten mehrheitlich, dass sich hieraus auch eine
weitere Kommerzialisierung von Kommunikation ergibt. Da, wo Digitalisierung zu einer zunehmend weltweiten Vernetzung von Märkten
und auch von Kulturen beiträgt, ist sie Treiber
einer Globalisierung, einem weiteren der großen Veränderungsprozesse.

Schule steht demnach vor der Aufgabe, „anders
sozialisierte Kinder und Jugendliche mit zusätzlichen, neuen Werkzeugen auf eine sich verändernde und noch unbekannte Berufs- und Lebenswelt vorzubereiten. Sie muss deshalb lernen, mit, über und trotz digitaler Medien ihrem
Bildungsauftrag nachzukommen.“ 2

2
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Honegger, Beat Döbeli (2017): Mehr als 0 und 1.
Schule in einer digitalisierten Welt. Bern: hep Verlag,
S. 45.

B. Aufgabenstellungen für Schule
Veränderte Bedingungen des Aufwachsens der
heutigen Kinder und Jugendlichen, neue Möglichkeiten des Zusammenarbeitens im Unterricht, aber auch veränderte Informationen und
Wissensstände der Schülerinnen und Schüler
stellen Lehrende und Schulpolitik vor neue
Herausforderungen. Was und wie sollen Kinder
und Jugendliche also lernen und welche Kompetenzen brauchen sie für ihre Zukunft? Wie
kann Schule diese Fähigkeiten vermitteln und
welche Rolle spielen digitale Medien in Bildungsprozessen? Diese Fragen lassen sich
nach dem Schweizer Informatik-Didaktiker Honegger zu vier Handlungsfeldern, die konkrete
Aufgabenstellungen beinhalten, zusammenfassen. 3

gen die Studien, dass die Heranwachsenden
frühzeitig auch selbst eigene Smartphones,
Tablets oder Spielekonsolen besitzen. 4 Anders
als für manche Erwachsene, die noch in einer
kaum digitalisierten Welt aufgewachsen sind,
teilt sich die Welt für viele der heutigen Heranwachsenden nicht mehr so deutlich in „digitale“
und „analoge“ Teilwelten auf. Vielmehr vermischen und durchdringen sich beide Teilwelten
für viele junge Menschen wie selbstverständlich. Die Organisation ihres Familienalltags wird
ebenso mittels digitaler Anwendungen umgesetzt wie die Gestaltung von Freizeit mit gleichaltrigen Freunden oder die Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit: Wer möchte ich sein
und zu wem gehöre ich? Welche Wünsche habe ich und wie stelle ich mir meine Zukunft vor?
Was möchte ich später werden und wie positioniere ich mich in unserer Gesellschaft? Solche
und ähnliche Fragen werden in der Pädagogik
„Entwicklungsaufgaben“ genannt. Kinder und
Jugendliche stellen sich diese Fragen. Ihre eigenen Antworten suchen sie immer wieder
auch mittels digitaler Anwendungen. Regelmäßig nehmen sie dabei Bezug auf mediale Vorbilder. Über digitale Medien erschließen sie sich
dabei neue Erfahrungsräume. Wie sie das tun
und welche – durch Schule zu unterstützten –
Kompetenzen ihnen dabei zur Verfügung stehen, unterscheidet sich stark nach der jeweiligen Altersstufe, spezieller noch nach ihrem
jeweiligen sozialen, geistigen und körperlichen
Entwicklungsstadium. Schule kann auf die verschiedenen Risiken vorbereiten, die sich hier
für Heranwachsende ergeben, indem sie sie
aktiv aufgreift und thematisiert – beispielsweise
Cyber-Mobbing, unfreiwillige Datenpreisgabe,
Urheberrechtsverletzungen oder altersunangemessene Inhalte. Medienbezogene Kompetenzen bauen sich bei Heranwachsenden schrittweise auf. Folglich benötigen Kinder und Jugendliche zu verschiedenen Zeitpunkten geeignete Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten.
Diese sollten unterschiedliche Stufen des An-

- Dass die Lebens- und Alltagswelt ihrer Schülerinnen und Schüler digitaler wird,
- dass von ihren Schülerinnen und Schülern
als Erwachsene und im späteren Berufsleben veränderte Kompetenzen gefordert werden,
- dass sich neue Möglichkeiten des Lernens
ergeben
- dass sich neue Möglichkeiten für die Schulorganisation ergeben.

1.

Neue digitale Lebens- und
Alltagswelt der Schülerinnen
und Schüler

Weil digitale Medien schon längst in der Alltagsrealität der Schülerinnen und Schüler angekommen sind und sie sogar selbst mit prägen,
kann schulische Bildung sie nicht ignorieren.
Studien zur Medienausstattung und -nutzung
zeigen, dass Kinder und Jugendliche zum einen
in Haushalten aufwachsen, in denen vielfältige
digitale Medien präsent sind. Zum anderen zei-

3

In dem in der vorangehenden Fußnote zitierten Text
heißen sie „Argumente“.
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Z. B. die Studien des Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest: www.mpfs.de.

forderungsniveaus und unterschiedliche Arten
von Anforderungen abdecken.

2.

Heranwachsende benötigen für ihr Lernen ein
Angebot vielfältiger Lernzugänge. Unverzichtbare Bedeutung für das Lernen insgesamt haben etwa auch das anfassende Handhaben,
das Herstellen und das körperliche Spüren von
Dingen oder die authentische Interaktion mit
einem leibhaftigen Gegenüber. Digitalisierung
von Schule ist entsprechend kein Auftrag, die
Weltzugänge der Schülerinnen und Schüler
jenseits des Bildschirms zu reduzieren.

Wie schon die Alltagswelt der heutigen Kinder
und Jugendlichen, so wird auch ihre zukünftige
Berufswelt noch stärker durch Digitalisierung
geprägt. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gilt
dies ebenso für die Demokratie, die künftigen
Möglichkeiten, sich gesellschaftlich zu engagieren und anderes mehr.

Neue Kompetenzen für das
zukünftige Berufs- und
Erwachsenenleben

Am besten untersucht sind die Veränderungstrends in der Berufswelt. Zwar ist beispielsweise noch gar nicht klar, welche Berufstätigkeiten
künftig durch die Weiterentwicklung der so genannten Künstlichen Intelligenz (KI) wegfallen
könnten, wie sich Arbeitsplätze weltweit verlagern oder welche Berufsbilder neu hinzukommen werden: 5Aus Sicht der meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lassen sich
aber bereits einige Trends sicher feststellen:

Zusammenfassende Thesen:
 Digitale Medien gehören selbstverständlich zur Lebenswelt dazu. Sie müssen
deshalb in Bildungsprozessen pädagogisch angemessen berücksichtigt werden.
 Dies muss immer in Bezug auf das jeweilige Entwicklungsstadium der Schülerinnen und Schüler erfolgen, auch wenn es
beim Alter keine Untergrenze für einen
sinnvollen Einsatz digitaler Lernmedien
gibt.

- Die Anzahl von Berufsbildern, die sich über
Jahrzehnte nur wenig ändern, wird deutlich
abnehmen.
- Ein höherer Anteil der heutigen Kinder und
Jugendlichen wird in ihrem Leben ein- oder
mehrmals vor der Aufgabe stehen, sich für
neue oder veränderte Berufsfelder weiterzubilden. Fast alle werden sich in ihrem Erwachsenenleben neue Qualifikationen aneignen müssen.

 Der Einsatz digitaler (wie auch analoger)
Lernmedien ist kein Selbstzweck, sondern muss pädagogisch begründet sein.
 Die Berücksichtigung von digitalen Medien muss sowohl bei den Bildungsgegenständen und -gelegenheiten als auch bei
den Bildungszielen erfolgen, also bei den
zu vermittelnden Kompetenzen.

- In den Industrieländern wächst der Bedarf an
hoch qualifizierten Arbeitskräften weiter. Hohe Bildungsabschlüsse allein sind aber keine
sichere Garantie für ein gutes Auskommen,
gerade auch qualifizierte Tätigkeiten können
zukünftig stärker computerisiert werden.

 Eine umfassende Übersicht dieser Kompetenzen findet sich in dem KMK-Papier
„Bildung in der digitalen Welt“ (ein kommentierte Link findet sich im Anhang), sie
sind auch Gegenstand des folgenden Abschnitts.

Entsprechend wächst die Bedeutung von lebensbegleitendem Lernen. Die wichtigste
Grundlage dafür ist, die Freude am Lernen zu
erhalten und eine so genannte „Selbstlernkompetenz“ zu entwickeln. „Selbstlernkompetenz
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Vgl. Arbeitsmarktprognosen im Auftrag des BMAS,
z. B.
www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2016/arbeitsmar
ktprognose.html; sowie durch die OECD.

bezeichnet die Fähigkeit zur selbständigen Suche und Aneignung von neuen Kompetenzen.
Darüber hinaus schließt sie die Kompetenz zum
Transfer von Gelerntem auf neuartige Problemstellungen ein. Zusätzlich hinzu kommt schließlich noch die aktive Mitgestaltung und Mitsteuerung von Lernprozessen. Die aktive Mitgestaltung von Lernprozessen und die Freude am
Lernen hängen eng miteinander zusammen.
Beides lässt sich in Schule am besten dadurch
lernen, indem Schülerinnen und Schüler ihre
schulischen Lernprozesse auch ganz praktisch
stärker mitgestalten. Um dies zu unterstützen,
können neue digitale Lernmöglichkeiten genutzt
werden. Dies ist Gegenstand des folgenden
Abschnitts.

Diese Kompetenzen sind allein an künftigen
Anforderungen der Berufswelt ausgerichtet,
sondern parallel und gleichrangig dazu aber
auch am Ziel einer souveränen Lebensführung
und am Ziel Teilhabe in der zukünftigen Gesellschaft. Sie sollen dazu befähigen, sich nicht nur
passiv an sich wandelnde Anforderungen der
Berufswelt anpassen zu können. Die heutigen
Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage
versetzt werden, diesen Wandel auch selbst
mitzugestalten, ob bei der Arbeit, über die Mitwirkung im Betrieb oder im Rahmen von demokratischem Engagement. Auch diese Formen
der Teilhabe werden sich verändern. Erwartet
wird beispielsweise, dass in unserer Demokratie das Gewicht von Kommunikation, die nicht
von professionellen Medienschaffenden ausgeht, sondern von einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern, zukünftig noch weiter wächst.
Die „vier K“ zielen darauf, Schülerinnen und
Schülern die passenden Kompetenzen zu vermitteln, um an der künftigen Gesellschaft aktiv
teilzuhaben und sie bewusst mitzugestalten.

Bildungsforscherinnen und -forscher gehen
überwiegend davon aus, dass überfachliche
Kompetenzen für die heutigen Schülerinnen
und Schüler von besonderer Bedeutung sein
werden. Im Berufsleben verlangen zukünftig
nachgefragte Tätigkeiten, die also nicht automatisiert wurden, voraussichtlich mehr selbstverantwortliche Entscheidungen, mehr soziale
Beziehungsfähigkeit und mehr komplexes Denken. Die entsprechenden Kompetenzen werden
aufgrund ihrer Anfangsbuchstaben in der Fachdebatte auch als die „vier K“ bezeichnet: 6

Bei den 4K handeln es sich nicht um eine spezielle Lernmethode, sondern um übergreifende
Lernziele. Die 4K beziehen sich stets aufeinander: Beispielsweise ist keine wirksame Kommunikation ohne Kreativität möglich, wirksame
Kommunikation erfordert die Kollaboration mit
anderen, regelmäßig ferner zusätzlich kritisches
Denken. Diese Kompetenzen sind nicht als rein
kognitiv-geistige aufzufassen, sondern schließen so genannte „Charakter & Life Skills“ ein
(vgl. zur Übersicht folgende Grafik). 7

Kreativität,
Kritischen Denken,
Kommunikation und
Kollaboration (Zusammenarbeit, Teamfähigkeit).

7
6

shift. Weblog zu Schule und Gesellschaft;
https://shiftingschool.wordpress.com.
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Charles Fadel, Maya Bialik, Bernie Trilling: Die vier
Dimensionen von Bildung: Was Schülerinnen und
Schüler im 21. Jahrhundert lernen müssen. Verlag
ZLL21 e.V., 2017. https://curriculumredesign.org.

Kompetenzen des 21.Jahrhundert nach Charles Fadel, Maya Bialik und Bernie Trilling (Fußnote 7)

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Kompetenz
zum Umgang mit Medien wesentlich auch für
viele andere Kompetenzbereiche sein wird, weil
die meisten der angesprochenen Fähigkeiten
regelmäßig in einer Form zur Anwendung
kommen, die gleichzeitig eine Benutzung von
Medien bedeutet.

den folgenden sechs Kompetenzbereichen sein
zusammengefasst: 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die KMK hat in diesem Zusammenhang die
medienbezogenen Bildungsziele von Schule zu

8
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Suchen, Verarbeiten & Aufbewahren
Kommunizieren & Kooperieren
Produzieren & Präsentieren
Schützen & Sicher Agieren
Problemlösen & Handeln
Analysieren & Reflektieren.

Siehe Fußnote 1.

Da erlerntes (Fakten-)Wissen, das der Lernenden nicht als persönlich auffasst, zu hohen Teilen schon nach wenigen Jahren wieder vergessen wird, ergeben sich hieraus wichtige Chancen für das Lernen insgesamt. In der Umsetzung können sich Formen des Präsenzlernens
mit nicht an den Unterrichtraum gebundenen
Lernmöglichkeiten verbinden (Blended Learning). Dabei werden medienunterstützte Lernszenarien zum Einsatz gebracht, die den Schülerinnen und Schülern nicht nur mehr Mitsteuerung erlauben. Die Zahl vorbereiteter umfassender digitaler Lernszenarien, die für deutsche
Schulen bereitsteht, ist noch überschaubar,
aber im Wachsen begriffen. Die Schulministerien der Länder und die Schulbuchverlage erörtern seit einiger Zeit, wie sich dies durch gemeinsame Initiativen weiter beschleunigen
lässt, ohne bisher alle Finanzierungsfragen
gelöst zu haben.

Zusammenfassende Thesen
 Eine stärkere Mitgestaltung der schulischen Lernprozesse durch die Schülerinnen und Schüler trägt zu einer Stärkung
der wichtigen Selbstlernkompetenz bei.
 Das lebensbegleitende Lernen erfordert
Kompetenzen, die immer einen Bezug zu
Medien aufweisen.
 Wichtig ist die Entwicklung der Fähigkeit
zur eigenständigen Ordnung von Wissensbeständen sowie zu kritischreflexivem Denken und sozial verantwortlichem Handeln.

3.

Neue Möglichkeiten des
Lernens

Zu den möglichen Vorteilen digitaler Lernlösungen kann eine präzisere Abstimmung auf den
jeweiligen Leistungsstand der Schülerin oder
des Schülers gehören, als dies in herkömmlichem Unterricht möglich ist. Computergestützt
ist zudem ein schnelleres Feedback zu Fehlern
und zu erfolgreichen Leistungen möglich. Zeitnahe Rückmeldungen zu Erfolgen gelten in der
psychologischen Forschung als motivationssteigernd. Digitale Lernlösungen können neue
Formen der Zusammenarbeit von Schülerinnen
und Schülern ermöglichen, etwa die gegenseitige Kommentierung oder Bewertung von Ergebnissen sowie Hilfestellungen. Digitale Instrumente können dabei den Lehrenden unterstützen zu erkennen, welche Schülerinnen und
Schüler besonderen Unterstützungsbedarf haben.

Digitalisierung und Internet erlauben, orts- und
zeitunabhängig auf einen weltweiten Informationsschatz zuzugreifen, der rasant wächst und
um ein Vielfaches größer ist als für jede Generation davor. Dadurch verändern sich die Ansprüche an das Lernen, aber auch an die Rahmenbedingungen von Lernen. Für die Lernkultur des 20. Jahrhunderts war die Lehrkraft als
zentrale Vermittlungsinstanz von Wissen und
Informationen alternativlos. Diese Rolle fällt
nicht weg, aber die Vervielfältigung von alternativen Möglichkeiten des Zugangs zu Wissen
liegt auf der Hand. In der Folge geht es heute
vor allem darum, Informationen zu filtern, zu
deuten und zu verarbeiten. Die Lehrkraft wird
stärker zum Lernbegleiter. Sie wird auch langfristig nicht durch Technik ersetzt, erhält aber
eine veränderte Rolle. Sie fungiert mehr als
Moderator eines Prozesses, in dem Schülerinnen und Schüler selbständig Zugriff auf Lerninhalte haben. Die stärker an der Gestaltung der
Lernprozesse beteiligten Schülerinnen und
Schüler haben dabei andere Möglichkeiten, ihr
eigenes Tempo zu finden und bestenfalls auch
eine eigene innere Motivation („intrinsisch“). 9

9

Das eher schülerzentrierte Lernen befördert die
Fähigkeit, Erlerntes auch praktisch anzuwenden sowie mit anderen Sachverhalten und bereits vorhandenem Wissen zu verknüpfen. Es
entstehen Möglichkeiten einer flexibilisierten
Lernkultur, in der nicht das Gerät oder die digitale Anwendung im Mittelpunkt stehen. Stattdessen entscheiden die Aufgabenstellung oder
das Lernziel über die Einbettung medienbezogener Lernszenarien. Die Verwendung von digitalen Medien und Anwendungen in Unterrichtsszenarien setzt einen strukturierten, didaktischen Plan voraus, der nicht nur medienpäda-

Frank, Sabine (2017): Bildung im Wandel - Lehren
und Lernen mit Medien in der digitalen Gesellschaft.
www.boell.de/de/2017/06/19/bildung-im-wandellehren-und-lernen-mit-medien-der-digitalengesellschaft [letzter Aufruf 6.12.2018].
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gogische und lehrplanbezogene, sondern auch
technische Aspekte beachtet und integriert. Für
das Land erwächst daraus die Aufgabe, mit
einem passgenauen Angebot an Schulungen,
mit Anpassungen in der grundständigen Lehrkräfteausbildung und von Lehrplänen, aber
auch mit der Verbesserung weiterer Rahmenbedingungen zu einem guten Lernen mit, über
und trotz digitaler Medien beizutragen. Die entsprechenden Handlungsfelder sind Gegenstand
des übernächsten Abschnitts. Mit dem Lernen
ändern sich auch weitere Ansprüche an Schule,
z. B. an Größe und Ausstattung der Schulräume, an Unterrichtszeiten, an die Rolle der Eltern, der Schulbuchverlage und anderes
mehr. 10

Gleichzeitig eröffnet sie neue Möglichkeiten der
Mitgestaltung durch die Bildungspartner von
Schule, darunter Eltern, lokale Initiativen,
Schulträger und lokale Unternehmen. Digitalisierung bietet Chancen für mehr Transparenz
über Entscheidungen und für die gemeinsame
Entscheidungsfindung. Gleichzeitig wirft sie
aber auch neue organisatorische Probleme und
Fragen auf.
Aus der Perspektive der Lehrenden stellen sich
unter anderem Fragen rund um die Nutzung
eigener digitaler Geräte, den Datenschutz und
um Urheberrechtsfragen. Für Lehrkräfte bieten
unterrichtsbezogene digitale Plattformen künftig
neue Möglichkeiten, Materialien und Erfahrungen auszutauschen. So können die schon erwähnten medienbezogenen Unterrichtsszenarien auf einer Plattform geteilt und weiterentwickelt werden. Gute Ansätze zum angepassten
Messen von Lernfortschritten mittels digitaler
Medien oder zu individualisierten Aufgabenstellungen können dokumentiert und verglichen
werden.

Zusammenfassende Thesen:
 Das Lernen und Lehren mit digitalen Medien erfordert ein Umdenken in Bezug auf
die Ziele, Rollen und Rahmenbedingungen von Bildungsprozessen.
 Die Rollen, wie auch die Ansprüche von
Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern,
Eltern und weiteren Bildungspartnern
verändern sich.

Auch für Schülerinnen und Schüler ist wichtig,
ein altersgemäßes Verständnis zu entwickeln,
welche Daten über sie erhoben und gespeichert
werden. Ebenso wie ihre Eltern sollen sie in
diese Prozesse aktiv einbezogen werden und
Möglichkeiten der Mitsprache erhalten. Die effiziente und transparente Gestaltung von Lernprozessen ist also immer auch eine Frage der
Entwicklung von demokratischer Schulkultur
und der Entwicklung von Mitwirkungsmöglichkeiten. Dies schließt die unterschiedlichsten
Bildungspartner ein. Lehrkräfte etwa wünschen
eine Einbeziehung in die Fragen der Fortbildungsplanung und Personalentwicklung, Schulträger müssen in Fragen zur Anpassung von
räumlichen Strukturen sowie die Ausgestaltung
personalisierter und medienbezogener Lernumgebungen einbezogen werden. Gemeinsame und regelmäßige Abstimmung auf grundsätzlicher Ebene ist die beste Voraussetzung
für die effektive Lösung einer Vielzahl von Einzelfragen.

 Lernen und Lehren mit digitalen Medien
soll Schülerinnen und Schüler nicht stärker isolieren, sondern bietet auch Chancen, sie besser zu vernetzen.
 Im Mittelpunkt steht das Erschließen flexibler, kollaborativer und individualisierbarer Lernformen und nicht das Gewöhnen an Technik.

4.

Neue Möglichkeiten für die
Schulorganisation

Digitalisierung erlaubt verschiedene Verbesserungen bei der Administration und Strukturierung von Schule. Sie ermöglicht eine effizientere Organisation der schulischen Lernprozesse.

Schulen setzen, in unterschiedlichem Umfang,
bereits eine Vielzahl digitaler Teillösungen ein,
um effizienter organisieren und um transparenter mit ihren Bildungspartnern kommunizieren
zu können. Die Vielzahl und die Uneinheitlich-

10 Zander, Steffi/Behrens, Anne (2016): Wie können
Tablets guten Unterricht fördern? Ein Praxisbericht
aus einer Grundschule. In: Schulpädagogik heute
H.13 (2016) 7. Jg.

11

keit der eingesetzten Systeme erhöht einerseits
den Aufwand und verhindert Synergien. Die
Probleme des Datenschutzes und der Absicherung der digitalen Systeme gegen Angriffe von
außen und gegen Missbrauch potenzieren sich
dadurch. Andererseits ist wichtig, dass jede
Schule digitale Lösungen finden kann, die zu
spezifischen Aufgabenstellungen vor Ort passen und die zukünftige Anwendende hinreichend beherrschen. Vor diesem Hintergrund
wird auf Landesebene an einer Lehr-LernPlattform gearbeitet, die vielfältige Ansprüche
bedienen kann und gleichzeitig Raum für Anpassungen an lokale Bedürfnisse bietet (weiter
dazu in den folgenden Abschnitten). Sie soll
Schulen auf verschiedenen Ebenen unterstützen können: Bei der Kommunikation im Kollegium und für den Austausch digitaler Lernmedien, bei der transparenten Kommunikation mit
den Schülerinnen, Schülern und Eltern, einschließlich der transparenten Information über
die Schulorganisation, darunter etwa den Vertretungsplan, die Arbeit der Mitwirkungsorgane
und die Schulentwicklung

Zusammenfassende Thesen
 Bei allen Planungen und Erprobungen ist
es wichtig, nicht allein auf technologische Neuerungen zu setzen, sondern
vom Ziel der Unterrichts- und Schulentwicklung auszugehen und alle relevanten
Partner rechtzeitig einzubeziehen.
 Der Einsatz von digitalen Lösungen birgt
ein hohes Potenzial für eine verbesserte
Organisation von Schule und für eine
transparentere Dokumentation und
Kommunikation über Lehr- und Lernprozesse. Je anspruchsvoller dies gelingt,
desto stärker entwickelt sich Schule auch
insgesamt als Organisationseinheit weiter.

.
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C. Handlungsfelder auf Landesebene
Für Thüringen ist schulische Vermittlung von
Kompetenzen für die digitale Welt kein unerprobtes Terrain. Bereits 2002 hat Thüringen,
damals als erstes Bundesland, den fächerübergreifenden Kurs Medienkunde eingeführt, zunächst an den weiterführenden Schulen, seit
2017 auch für die Primarstufe. Die in den vorangehenden Abschnitten dargelegten Aufgaben und Zielstellungen sind in Thüringen im
Kursplan Medienkunde bereits mitgedacht worden. Auf dieser Basis erfolgt auch ein wichtiger
weiterer Entwicklungsschritt in Thüringen, das
Projekt „Digitale Pilotschulen“. Dabei werden
Schulen ausgewählt, die Vorreiter bei der Erprobung und Entwicklung von Lehr- und Lernszenarien mit Hilfe digitaler Medien sein sollen
und es in vielen Fällen bereits heute sind. Eine
Übersicht über wichtigsten Aktivitäten und ihre
Koordinierung auf Landesebene sind in einem
Beschluss des Thüringer Kabinetts zusammengefasst, der im nachfolgenden Abschnitt wiedergegeben ist. Einige der hier angesprochenen Vorhaben sind mit Stand des Erscheinens
dieses Papiers bereits umgesetzt. Die Koordinierung der weiteren Umsetzung von Seiten

des Landes erfolgt in vier Handlungsfeldern.
Diese Handlungsfelder folgen unmittelbar aus
den in den vorangehenden Abschnitten dargestellten Aufgabenstellungen: Veränderungen
bei den zukünftig wichtigen Kompetenzen, die
in Abschnitt B2 erörtert sind, werden auf Landesebene im schulpolitischen Handlungsfeld
„Schulische Inhalte und Lehrplanentwicklung“
bearbeitet. Die im Abschnitt B3 erörterten neuen Möglichkeiten des Lernens mit digitalen Medien und Lernszenarien stellen neue Anforderungen an die Aus-, Fort- und Weiterbildung der
Lehrkräfte, sie sind auf Landesebene Gegenstand des Handlungsfelds „Professionalisierung
der Lehrkräfte“. Die in Abschnitt B4 erörterten
neuen Möglichkeiten für die Schulorganisation
sind Gegenstand des Handlungsfelds „Digitales
Bildungsmanagement“. Hinzu tritt auf Landesebene das Handlungsfeld „Haushalterische,
rechtliche und datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen“. Hier geht es um die landespolitischen Rahmensetzungen mit übergreifender
Bedeutung für die Digitalisierung der Thüringer
Schule insgesamt.

Digitalstrategie Thüringer Schule
1.

fügen, die digitalen Möglichkeiten in allen Lebensbereichen bestmöglich zu nutzen. Wir befähigen sie damit zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen, beruflichen und
wirtschaftlichen Leben. Gleichzeitig verändert
sich der Bildungsprozess selbst: Digitale Unterrichtsformen treten neben die bewährten, bisher
verbindliche Lerninhalte sind zu überprüfen und
anzupassen, die Struktur von Lernumgebungen
verändert sich. Das Land und die Thüringer
Schulträger wirken verantwortlich zusammen,
um die dafür notwendigen infrastrukturellen,
rechtlichen und personellen Rahmenbedingungen zu schaffen. Mit der Bund-LänderVereinbarung zum Digitalpakt Schule werden
dafür weitere zentrale Eckpunkte festgelegt.
Wie und nach welchen Grundsätzen die weitere
Digitalisierung der Thüringer Schulen in den

Ausgangssituation

Die Digitalisierung ist eine Herausforderung,
weil sie das Leben der modernen Gesellschaft
verändert und neu prägt. Sie bietet zugleich
ungeahnte Chancen – auch und gerade in der
schulischen Bildung. Wenn sich Thüringens
Schulen in den kommenden Jahren mehr und
mehr zu Orten des digitalen und vernetzten
Lernens entwickeln, dann eröffnet das vielfältige neue Möglichkeiten sowohl für den Wissenserwerb als auch für die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern. Indem wir
in Thüringens Schulen digitale Lehr- und Lernangebote flächendeckend verfügbar machen,
legen wir die Grundlage dafür, dass junge Menschen über die notwendigen Kompetenzen ver-
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kommenden Jahren geschehen soll, ist Inhalt
der Digitalstrategie Thüringer Schule. Sie wird,
aufbauend auf dem vorliegenden Ausgangspapier, in einem dialogischen Prozess unter Einbeziehung der Schulträger inhaltlich weiter
ausgeformt. Dabei wird die Umsetzung der Ziele, zu denen sich Thüringen mit der Verabschiedung der Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz am 8.
Dezember 2016 verpflichtet hat, weiter konkretisiert.

2.

3.

Grundlagen

Auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene
ist eine breite konzeptionelle Arbeit geleistet
worden, die Grundlage für die Erarbeitung der
Digitalstrategie Thüringer Schule war. Dazu
gehört neben der KMK-Strategie auch das Positionspapier des Deutschen Städtetags „Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter“. Auf Landesebene wurde 2017 die Kooperationsvereinbarung zur nachhaltigen Weiterentwicklung von
Medienkompetenz in Thüringen geschlossen, in
der sich alle wesentlichen Akteure zu Zielen
und Maßnahmen der Medienkompetenzstärkung verständigt haben. Eine Arbeitsgruppe
begleitet die Umsetzung der Vereinbarung und
definiert konkrete Schritte. In der Thüringer
Strategie für die Digitale Gesellschaft wurde die
Bildung als eine der Hauptsäulen definiert. Für
die schulische Bildung werden als Handlungsfelder genannt:

Infrastrukturelle Ziele

Die Strategie der Kultusministerkonferenz benennt das Ziel, dass „möglichst bis 2021 jede
Schülerin und jeder Schüler jederzeit, wenn es
aus pädagogischer Sicht im Unterrichtsverlauf
sinnvoll ist, eine digitale Lernumgebung und
einen Zugang zum Internet nutzen können sollte“. Daran orientieren sich die Maßnahmen der
Digitalstrategie des TMBJS. Bis zu diesem

- Schaffung eines landesweiten digitalen
Lernmanagementsystems, das allen Thüringer Schulen zur Verfügung gestellt wird

Zeitpunkt wollen wir:
- die schulische Infrastruktur an den rund 850
Staatlichen Schulen Thüringens so ausgebaut haben, dass ein durch digitale Medien
und Technologien unterstütztes Lernen für
jeden Schüler und jede Schülerin überall in
jeder Schule möglich ist

- Weiterentwicklung der Leitgedanken zu den
Lehrplänen hinsichtlich der Integration von
Kompetenzen in der digitalen Welt

- die notwendigen Lehrplangrundlagen für den
Erwerb von Kompetenzen in der digitalen
Welt und für das Lernen in digitalen Umgebungen erarbeitet haben,

- Das Land stellt allen Thüringer Lehrkräften
als Grundlage einer modernen Kommunikation eine dienstliche E-Mail-Adresse zur Verfügung.

- unsere Lehrkräfte so fortgebildet haben,
dass sie Lehr- und Lernformen, die den Einsatz digitaler Medien einschließen, für alle
Schülerinnen und Schüler gewinnbringend
anwenden können,

- Eine digitale Plattform schafft für alle an Bildung Beteiligten die Möglichkeit, in allen relevanten Zusammenhängen elektronisch zu
kommunizieren. Sie schließt ein landesweites Lernmanagementsystem ein. Die Angebote der Fort- und Weiterbildung im Bereich
der IT, Medienpädagogik und zu den didaktischen Möglichkeiten des Einsatzes digitaler
Technologien und Materialien im Unterricht
werden ausgeweitet.

Der Thüringenplan Zukunft Schule nennt unter
anderem folgende Ziele:

- das Thüringer Schulportal zur landesweiten
digitalen Bildungsplattform einschließlich eines für alle Schulen zugänglichen Lernmanagementsystems ausgebaut haben.

- Neue Möglichkeiten für die Stärkung der
demokratischen Schulkultur und die Information der Mitwirkungsgremien werden genutzt.
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Die von der TU Ilmenau im Februar 2018 vorgelegte Evaluation des Kursplans Medienkunde
gibt als zentrale Empfehlung, den integrativen
Kurs um ein Fach Medienkunde zu ergänzen, in
dem grundlegende – auch informatische –
Kenntnisse vermittelt werden.

lich und auf hohem fachlichen Niveau im Unterricht erwerben.

4.

- Für die erste Phase streben wir eine enge
Zusammenarbeit mit dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft sowie mit den Thüringer
Hochschulen an. Unser Ziel ist die verbindliche Vermittlung digitaler Kompetenzen in allen Lehramtsstudiengängen.

Im Rahmen der Überlegungen zur Professionalisierung der Lehrkräfte sollen alle drei Phasen
der Lehrerbildung in den Blick genommen werden.

Handlungsfelder

Zentrale Handlungsfelder der Digitalstrategie
Thüringer Schule sind:
- Schulische Inhalte
- Professionalisierung der Lehrkräfte

- Die Ausbildungscurricula in der zweiten
Phase der Lehrerbildung sind in Bezug auf
die digitale Kompetenzvermittlung im Jahr
2018 bereits angepasst worden.

- Digitales Bildungsmanagement
- Haushalterische, rechtliche und datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen

- In der dritten Phase soll eine auf Modulen
basierende Fortbildung den Thüringer Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden.

Im Bereich der schulischen Inhalte zielt die Digitalstrategie Thüringer Schule darauf ab,

Alle Lehrkräfte auf dem Weg in das digitale
Klassenzimmer und zum digitalen Unterricht
mitzunehmen und sie mit dem entsprechenden
Wissen und Rüstzeug auszustatten, ist eine
entscheidende Voraussetzung für das Gelingen
der Digitalisierung im Bereich der Schule.

- die Leitgedanken der Lehrpläne entsprechend der mit der Digitalisierung verbundenen Anforderungen und Möglichkeiten zu
überarbeiten,
- digitale Mustermodule für ausgewählte Unterrichtsfächer zu entwickeln,

Im Bereich des Bildungsmanagements
- die Lehrpläne insgesamt in Bezug auf Medienkompetenzen und die Einbeziehung digitaler Technologien zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

- steht die Entwicklung einer Lernplattform im
Vordergrund, auf die alle Thüringer Schulen
zugreifen können. Die Plattform ist neben
der Breitbandanbindung der Schulen die
wichtigste technische Voraussetzung, damit
digitales Lernen überall stattfinden kann.
Hierbei sucht das mit der Entwicklung beauftragte Thüringer Institut für Lehrfortbildung,
Lehrplanentwicklung und Medien die Zusammenarbeit mit der TU Ilmenau. Die ersten Schulen sollen 2019 auf das System zugreifen können.

Gleichzeitig ist eine Überarbeitung der Thüringer Lehr- und Lernmittelverordnung vorgesehen, die definiert, wie Lernmittelfreiheit mit digitalen Lernmaterialien umgesetzt werden kann.
Die Bereitstellung von rechtlich und inhaltlich
geprüften digitalen Lehr- und Lernmaterialien
(Open Educational Resources) ist stetig fortzuführen und auf die Integrierbarkeit in eine landesweite Lernplattform abzustimmen. Gleichzeitig sind mit allen Beteiligten die notwendigen
Rahmenbedingungen zu erörtern, damit zukünftig über ein Fach Medienkunde/Informatik die
Schülerinnen und Schüler die für das digitale
Zeitalter erforderlichen Kompetenzen verläss-

- Gleichzeitig schaffen wir die Voraussetzungen, dass im Jahr 2019 alle Thüringer Lehrkräfte auf der Basis einer dienstlichen EMail-Adresse sicher und effektiv kommunizieren können. Eine entsprechende Aus-
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schreibung ist seitens des Thüringer Landesrechenzentrums veröffentlicht worden.

5.

Projekt Digitale Pilotschulen

Die Digitalstrategie Thüringer Schule eröffnet
die Möglichkeit für Erprobungsprojekte. Ein
erstes Projekt sind die „Digitalen Pilotschulen“.
Sie entwickeln fachspezifische sowie fächerübergreifende Anwendungsbeispiele und Konzepte für den Einsatz digitaler Medien, dokumentieren und evaluieren entsprechende Ergebnisse und stellen diese anderen Schulen
zur Verfügung. Im Verlauf des Projekts wird
untersucht, welche digitale Basisausstattung
Schulen brauchen, damit Lehren und Lernen
bestmöglich gelingen kann. Mit dem Projekt
wird gemeinsam unter Federführung des
TMBJS und in enger fachlicher Begleitung des
ThILLM mit Schulen aus allen Schulamtsbereichen in einem Netzwerk Schulentwicklungsarbeit für die Thüringer Schullandschaft geleistet.
Unser Ziel: Die Pilotschulen sind das Zukunftslabor für den Unterricht mit digitalen Medien,
von denen sich alle Schulen Erfahrungen abschauen können. Eine Jury des TMBJS hat 20
Schulen für eine Teilnahme am Projekt ausgewählt. Das Projekt hat eine Laufzeit von fünf
Jahren.

- Thema im Bildungsmanagement ist ebenfalls
das digitale Rechtemanagement auf datenschutzrechtlich sicherer Basis. Hierzu laufen
auf KMK-Ebene Gespräche, um allen Ländern ein entsprechendes System (VIDIS) zur
Verfügung zu stellen. Weitere länderübergreifende Gemeinschaftsprojekte werden
geprüft.
Mit diesen Maßnahmen verfolgt das TMBJS
das Ziel, das Thüringer Schulportal zum zentralen Dienstanbieter für alle digitalen schulischen
Anwendungen zu entwickeln. Der tiefgreifende
Wandel durch den Einsatz digitaler Technik und
einer darauf ausgerichteten Methodik in Schule
und Unterricht erfordert unter dem Blickwinkel
der Rahmenbedingungen die Bereitstellung von
Haushaltsmitteln sowie Rechtssicherheit in der
Anwendung.
- Das TMBJS nimmt unter diesem Gesichtspunkt die Neufassung der Ausstattungsempfehlung mit IT-Technik für die Thüringer
Schulen in den Blick. Diese wird zusammen
mit den kommunalen Spitzenverbänden und
den betroffenen Ressorts beraten und erarbeitet. Sie bildet zugleich den Kern für die im
Wege der üblichen Abstimmung zu erlassende Förderrichtlinie zum Einsatz der Mittel
des Digitalpakts Schule. Diese stellt sicher,
dass Thüringens Schulen einschließlich der
Schulen in Trägerschaft des Landes nach
Inkrafttreten des Digitalpakts zeitnah in den
Genuss der Gelder kommen.

6.

Steuerung und dialogische
Begleitung

Für die Umsetzung der Digitalstrategie und die
Steuerung des dialogischen Prozesses ihrer
weiteren inhaltlichen Ausformung wurde eine
Lenkungsgruppe unter Leitung von Abteilungsleiterin Frau Dr. Kindervater gebildet. Für jede
der zentralen Entwicklungslinien der Strategie
wurden Arbeitsgruppen und Unterarbeitsgruppen berufen. Die Leitung dieser Gruppen wurde
personell konkret untersetzt. Eine erste öffentliche Präsentation der Digitalstrategie, der laufenden Projekte und erster Arbeitsergebnisse
erfolgt am 7. März 2019 im Rahmen eines Digitalkongresses.

Gleichzeitig prüfen wir alle Maßnahmen, die mit
der Umsetzung der Digitalstrategie Thüringer
Schule verbunden sind, permanent darauf,
dass dies rechtskonform geschieht und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen jederzeit
eingehalten werden.

Das Thüringer Kabinett hat sich am 18. Dezember 2018 mit der Digitalstrategie Thüringer
Schule befasst und diese beschlossen
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Auf einen Blick: Digitalstrategie Thüringer Schule.
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D. Begriffsglossar
4-K-Modell

können (bessere Nutzungskompetenz, geringere Kosten und weniger Verwaltungsaufwand).
Synonym: BYOD

4-K steht für: Kommunikation, Kollaboration,
Kreativität und kritisches Denken. Diese Kompetenzen sind für Lernende in der heutigen Zeit
von zentraler Bedeutung. Sie stellen die Voraussetzungen für wirksames Lernen dar. Die
4-K sind nicht voneinander getrennt zu betrachten und gehören zu den Kernkompetenzen der
Zukunft.

Datenschutzgrundverordnung
Die Datenschutzgrundverordnung oder auch
DSGVO ist der europäische Gesetzkanon, der
die Verwendung von personenbezogenen Daten regelt. Für den Einsatz von Lehr- und
Lernmitteln in digitaler Form sowie den Umgang
mit anderen digitalen Medienangeboten (Kommunikation, Wissenstransfer oder Mediengestaltung) sind die bestehenden Vorgaben zu
beachten bzw. Rechtssicherheit zu schaffen.

Aktive Medienarbeit
Die aktive Medienarbeit stellt eine Methode der
handlungsorientierten Medienpädagogik dar.
Sie findet zu einem konkreten Thema zumeist
in Kleingruppen statt, setzt an der Lebenswelt
der Teilnehmenden an und zielt darauf ab, einen bestimmten Gegenstandsbereich (z. B.
Drogensucht) zu durchdringen und die eigene
Handlungsfähigkeit bei der Erstellung eigener
Medienprodukte zu stärken. Relevante Umsetzungsmöglichkeiten bieten Medien wie Druck,
Foto, Ton, Video, Computer, Multimedia und
Internet.

Devices
Devices ist die aus dem Englischen in den
deutschen Sprachgebrauch übernommene Bezeichnung für digitale Mediengeräte, wie zum
Beispiel Tablet, Smartphone oder auch Notebook.
DigCompEdu/Digitale Kompetenzen
Lehrender

Blended Learning

Der „DigCompEdu“-Kompetenzrahmen ist ein
europäischer Bezugsrahmen für die Beschreibung digitaler Kompetenzen von Lehrenden.
Der Kompetenzrahmen richtet sich an Lehrende aller Bildungsstufen, von der frühen Kindheit
bis hin zur Hochschul- und Erwachsenenbildung; er betrifft sowohl allgemeine als auch die
berufliche Bildung, die Sonderpädagogik und
alle nicht formalen Lernkontexte. DigCompEdu
stellt einen allgemeinen Bezugsrahmen zur
Entwicklung von digitalen Kompetenzmodellen
zur Verfügung - für Mitgliedstaaten, regionale
Regierungen, nationale und regionale Agenturen, Bildungsstätten selbst und öffentliche oder
private Berufsbildungsträger.

Blended Learning wurde im Lauf der Zeit unterschiedlich definiert. Der Begriff umfasst die
Kombination verschiedener didaktischer Methoden, den kombinierten Einsatz digitaler und
analoger Lernmedien, die Verbindung von ELearning und Präsenzlernen sowie die zielorientierte Verwendung geeigneter Technik zum
Erwerb von Wissen und Fertigkeiten.
Breitbandanschluss
Unter Breitbandanschluss versteht man allgemein einen „schnellen“ Internetanschluss. Abhängig vom geplanten Netzwerk muss eine
Breitbandanbindung entsprechende Datenübertragungsraten ermöglichen.

Digitale Lernmedien

Bring your own device (BYOD)

Digitale Lernmedien erlauben es, Lerninhalte
multimedial zu präsentieren und interaktiv zu
bearbeiten. Diese Interaktion fördert selbstgesteuertes, individuelles, kooperatives oder partizipatives Lernen.

Dieser Begriff bezeichnet den Einsatz privater
Geräte von Schülerinnen und Schülern (ggf.
auch von Lehrenden) als digitale Lernmedien,
da sich hieraus zahlreiche Vorteile ergeben
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Digitalisierung

Get your own device (GYOD)

Digitalisierung ist ein sehr weit gefasster Begriff, um die technologische Entwicklung multifunktionaler Geräte und Dienste zu beschreiben. Über die Nutzung digitaler Anwendungen
verändert sich die Art, wie wir leben und arbeiten, wie wir miteinander kommunizieren und
wie wir uns informieren. Digitalisierung verändert die moderne Lebenswirklichkeit und durchdringt auch das Bildungswesen. Dies betrifft
insbesondere das Verständnis davon, was und
wie wir lernen, welche Kompetenzen dafür nötig
sind sowie die Frage, wie sich das Bildungssystem darauf einstellen muss.

Hier werden den Schülerinnen und Schülern,
anders als beim BYOD-Ansatz, ein oder mehrere Geräte von der Schule zur Verfügung gestellt. Im Fokus liegen hierbei die zentrale Administration und sichere Verwaltung der Geräte
und dessen Einsatz. Synonym: GYOD.
Hardware
Hardware ist das technische Equipment, auf
dem Programme (Software) zum Einsatz kommen. Darunter zu verstehen sind Computer,
mobile Geräte wie Tablets oder Smartphones,
aber auch Peripheriegeräte, wie Maus, externe
Tastatur, Festplatten etc.

Digitalpakt Schule

Hybrid-Apps

Mit dem Digitalpakt Schule wollen Bund und
Länder eine bessere Ausstattung der Schulen
mit digitaler Technik sichern. Um dieses Ziel zu
erreichen, haben Bund und Länder eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Diese
muss noch ratifiziert werden.

Als Hybrid-Apps werden Applikationen bezeichnet, die für unterschiedliche Betriebssysteme parallel konzipiert und programmiert werden. Dies bedeutet, sie laufen auf allen Systemen, sind aber ggf. in einigen Funktionen eingeschränkt.

E-Learning

Interaktive Lerninhalte

Mit dem Begriff E-Learning wird ein vielfältiges
Arrangement von elektronischen bzw. digitalen
Medien zum Lernen bezeichnet. Dabei kommen
virtuelle Lernräume oder die Kombination aus
Präsenz- und Onlinelernen (Blended-Learning)
zum Einsatz. Umgangssprachlich wird darunter
aber vorrangig das Lernen über das Internet
verstanden.

Als interaktive Lerninhalte werden zum Beispiel
Lernspiele oder interaktive Videos bezeichnet,
die durch Entscheidungsabfragen unterschiedlich fortgeführt werden. Sobald Medien eine
Handlungsaufforderung bzw. eine Dateneingabe (mündlich, schriftlich oder motorisch) fordern, kann von einem interaktiven Medium gesprochen werden. Interaktive Lerninhalte nutzen dieses Prinzip zur Vermittlung von Wissen.

Freie Lerninhalte/OER
Freie Lerninhalte oder OER (Open Educational
Resources) stehen Lehrenden und Lernenden
im Internet unter einer freien Lizenz (i. d. R.
Creative Commons) zur Verfügung. Die Inhalte
dürfen verändert, angepasst und weitergegeben werden. Festgelegte Standards (OERLizenzen) regeln den Umgang mit freien Lerninhalten.

IT-Ausstattung
Unter IT-Ausstattung versteht man allgemein
die informationstechnische Ausstattung von
Objekten wie Schulen. Dabei geht es hier vorrangig um die vorhandenen Endgeräte inklusive
Peripherie und Systemsoftware. Synonym: Medienausstattung

Gamification

IT-Infrastruktur

Gamification beschreibt eine Form des spielerischen Lernens, das auch mittels digitaler Medien umgesetzt wird. Gamification soll vor allem
motivierend wirken und Problemlösungsstrategien ermöglichen.

Bei der IT-Infrastruktur geht es im Vergleich zur
IT-Ausstattung um die logistische Anbindung
wie Netzwerktechnik, Verkabelung, Lüftung
bzw. Kühlung, Datenanschlüsse und auch das
IT-Personal für Wartung und Verwaltung.
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Kritisch-reflexive Fähigkeiten

Lizenzrechte

Kritisch-reflexive Fähigkeiten gehören zu medienkompetentem Handeln und bezeichnen in
der Medienpädagogik die Kompetenzen von
Mediennutzern, Medien, deren Inhalte sowie
die eigene Nutzung kritisch zu hinterfragen und
sich selbst jederzeit zu reflektieren (z. B. Fake
News oder Geschlechterklischees in sozialen
Medien erkennen und durchschauen).

Lizenzrechte regeln die Nutzungszeit, den Nutzungsumfang und die Nutzungsart von z.B.
Software, Kunst, Musik, geschützten Wissensinhalten und anderem geistigen Eigentum. Eine
Lizenz kann dabei zeitlich begrenzt sein, auf
einen Computer oder bspw. eine juristische
Person limitiert und auch in ihrer Form (gedruckt, digital, für privat, für öffentlich, für das
Internet) beschränkt sein. Werden Lizenzrechte
(z. B. bei Software) nicht erworben, können die
Urheber Schadensersatz geltend machen.

Kursplan Medienkunde
Der Kursplan Medienkunde für die Klassenstufen 5/6, 7/8, 9/10 beschreibt Kompetenzerwartungen bezüglich einer grundlegenden und systematischen schulischen Medienbildung. Der
Kursplan beinhaltet informatische und medienpädagogische Themenbereiche und ist die
Grundlage für den integrativen Kurs Medienkunde.

Mediatisierung
Mediatisierung ist ein sozialer Veränderungsprozess, der auf der Digitalisierung und Konvergenz der Medien basiert. Digitale Medien
erhalten eine Bedeutung, indem Menschen
Geräte, Dienste und Anwendungen in ihre
Kommunikation integrieren. Darüber verändern
sich heute Alltag, Beruf und Freizeit, aber auch
Schule und Lernen, Kultur und Gesellschaft. Mit
dem Mediatisierungsprozess sind sowohl
Chancen als auch Herausforderungen für das
soziale Zusammenleben verbunden.

Leitmedium
Leitmedien prägen die Kommunikation und damit das soziale und gesellschaftliche Zusammenleben einer Kultur. Im Zuge der Digitalisierung ist von einem Leitmedienwechsel auszugehen, bei dem in der Schule heute Sprache
und Schrift von digitalen Anwendungen verändert und zum Teil abgelöst werden.

Medienaneignung
Menschen nutzen (digitale) Medien, weil sie
bestimmte Wünsche, Fragen oder Vorstellungen haben, die sie mittels medialer Angebote
bedienen können. Sie machen sich darüber die
Medien zu Eigen und weisen ihnen eine Bedeutung in ihrem Leben zu. Dabei spielen persönliche Erfahrungen, aber auch soziale und gesellschaftliche Kontexte eine Rolle.

Lernplattform
Als Lernplattform bezeichnet man eine Website
mit einer Datenbank, über die Lerninhalte digital
abgerufen werden können. Je nach Umfang
und Qualität können auf der Lernplattform auch
Daten u. a. zum persönlichen Lernfortschritt
gespeichert und interaktive Abfragen zum aktuellen Wissensstand möglich sein. Bekannte
Beispiele sind Babbel.de oder auch die GoogleLernwerkstatt. Es gibt inzwischen zahlreiche
Plattformen und Anbieter mit teilweise sehr unterschiedlichen Angeboten.

Medienbildung
Schulische Medienbildung versteht sich als
dauerhafter, pädagogisch strukturierter und
begleiteter Prozess der konstruktiven und kritischen Auseinandersetzung mit der Medienwelt.
Sie zielt auf den Erwerb und die fortlaufende
Erweiterung von Medienkompetenz; also jener
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die
ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives
und sozial verantwortliches Handeln in der medial geprägten Lebenswelt ermöglichen. Sie
umfasst auch die Fähigkeit, sich verantwortungsvoll in der virtuellen Welt zu bewegen, die
Wechselwirkung zwischen virtueller und materieller Welt zu begreifen und neben den Chan-

Lernsoftware
Dieser Begriff bezeichnet Software, die vorrangig zur Wissensvermittlung genutzt wird. Das
können beispielsweise Sprachprogramme mit
Lerneinheiten sein. Oftmals werden auch Wissensinhalte durch Spiele vermittelt. Der spielerische Ansatz soll die Motivation fördern sich
einem Thema zuzuwenden. Synonym: digitale
Lernmedien
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cen auch die Risiken und Gefahren von digitalen Prozessen zu erkennen.

Wertekanon existiert, etablieren sich zunehmend Regeln und Routinen ethisch verantwortungsvollen Handelns. Medienethik soll diese
Prozesse nicht nur gestalten und beschreiben,
sondern auch vermitteln. Synonym: Medienverantwortung

Mediencurriculum
Das Mediencurriculum stellt die Grundlage eines jeden Medienkonzepts dar. Darin ist dokumentiert, welche Kompetenzen in welchen
Jahrgangsstufen von den Lernenden zu erlernen sind. Somit wird gewährleistet, dass Schülerinnen und Schüler Medienkompetenz als
fächerübergreifendes Bildungs- und Erziehungsziel erreichen. Die klare Formulierung der
Kompetenzen dient der Qualitätsentwicklung
des Unterrichts und soll die Unterrichtsvorbereitungen für Lehrkräfte erleichtern. Des Weiteren
schafft es einen Orientierungsrahmen und integriert bestehende schulinterne Konzepte.

Mediengestaltung
Mediengestaltung bezeichnet den handlungsorientierten, gestalterischen und kreativen Umgang mit neuen Medien. Nutzende können eigene, neue Inhalte erstellen. Vor allem in sozialen Netzwerken treten Menschen als Produzenten und Verbreiter eigener Medieninhalte auf.
Medien dienen hierbei als Werkzeug der Erstellung und Plattform der Verbreitung.
Medienkompetenz

Mediendidaktik

Der Begriff der Medienkompetenz wurde von
Dieter Baacke in den 1970er Jahren geprägt.
Im Mittelpunkt steht der Mensch, der die Fähigkeit entwickelt, alle Arten von Medien für eigene
Ziele und Bedürfnisse einzusetzen. Medienkompetenz umfasst dabei vier Dimensionen:
Medienkunde, Medienkritik, Mediennutzung und
Mediengestaltung. Inzwischen wurde der Begriff auf digitale Medien angepasst und aktualisiert. Heute sind u.a. Dimensionen des ethischverantwortungsvollen Handelns oder des kreativ-performativen Agierens im Internet ergänzt
worden.

Mediendidaktik ist ein Teilbereich der Didaktik
und stellt den didaktisch geleiteten Einsatz von
Medien in den Mittelpunkt. Ziel ist es, Medien
sinnvoll in den Unterricht zu integrieren und
einzusetzen, wobei der Medieneinsatz der pädagogisch-didaktischen Intention nachgeordnet
sein sollte.
Medienentwicklungsplan
Der vom Bund gewählte Begriff Medienentwicklungsplan wird in Thüringen durch "Schulisches
Medienkonzept" ersetzt." (Referat 41: Leitfaden
zur Entwicklung eines schulisches Medienkonzept) Synonym: schulisches Medienkonzept.

Medienkonvergenz
Medienkonvergenz bezeichnet die Verschmelzung von Funktionen verschiedener Medien
und deren korrespondierende Anwendung.
Über die Digitalisierung einzelner Mediengeräte
und -anwendungen ist es möglich, multifunktionale, also medienübergreifende Geräte anzubieten. Bedeutendstes Beispiel sind derzeit
Smartphone und Tablet, die sämtliche Einzelmedien und -anwendungen integrieren.

Medienerziehung
Unter diesem Begriff lassen sich alle Aktivitäten
und Überlegungen in Erziehung und Bildung
zusammenfassen, die das Ziel haben, ein humanes bzw. verantwortliches Handeln im Zusammenhang mit der Mediennutzung und Mediengestaltung zu entwickeln. Die Medienerziehung ist ein wichtiger Gegenstandsbereich der
Medienpädagogik.

Medienkritik

Medienethik

Medienkritik ist eine Dimension von Medienkompetenz und meint die Fähigkeit, das vorhandene Wissen über Medien jederzeit zu reflektieren und zu erweitern. Dafür ist Hintergrundwissen über beispielsweise Mediensysteme notwendig, um Zusammenhänge herstellen zu können. Außerdem ist jede Nutzerin und

Mit diesem Begriff wird ein ganzheitlicher Verhaltenskodex in Bezug auf den Einsatz von
Medien, insbesondere digitaler Medien beschrieben. Aktuell liegt vor allem ein Fokus auf
das verantwortungsvolle Handeln in sozialen
Netzwerken. Auch wenn kein verbindlicher
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jeder Nutzer angehalten, das eigene Medienverhalten kritisch zu hinterfragen sowie zu reflektieren. Ebenso erreicht Medienkritik eine
ethische Dimension, indem Medienentwicklungen sowie das eigene Handeln reflektiert und
auf soziale Verantwortung hin, geprüft werden.

oder für ein einzelnes Programm geschaffen
wurden. Beispielsweise wurde ein MP3-Player
zum Abspielen von Musik in diesem Format
erschaffen. Ein Smartphone ist ein multifunktionales Gerät, da es MP3-Player, Telefon, Computer, Taschenrechner, Kamera, Informationsquelle und Kalender/Notizbuch ist. Dabei ist der
Aspekt der zunehmenden Multifunktionalität
wesentlich. Geräte mit nur einer Funktion werden immer weiter abgelöst.

Medienkunde
Medienkunde ist eine Dimension von Medienkompetenz und befasst sich mit dem Wissen
über aktuelle Medien und Mediensysteme. Damit ist zum einen die informative Dimension der
Medienkunde gemeint und zum anderen die
instrumentell-qualifikatorische Dimension, also
die Fähigkeit, die Geräte sowie deren Funktionen zu kennen und nutzen zu können.

Netzwerkadministration
Dieser Begriff beschreibt die Verwaltung eines
Netzwerkes, wie zum Beispiel des Schulnetzwerkes. Dazu gehören die Vergabe von Nutzernamen und die Kontrolle zur Datensicherheit
und technischer Funktionalität.

Mediennutzung
Organisationsentwicklung

Mediennutzung ist eine Dimension von Medienkompetenz und bezieht sich darauf, dass beim
Fernsehen, beim Computerspielen oder jeder
anderen Mediennutzung Fähigkeiten erforderlich sind, um Inhalte aufzunehmen, zu verstehen und verarbeiten zu können.

Organisationsentwicklung beschreibt die Anpassung und Weiterentwicklung von Organisationseinheiten aufgrund neuer Anforderungen
und Prozesse. Für die Integration eines Medienbildungskonzepts an Schulen bedarf es der
organisationalen Weiterentwicklung aller Akteure in der Schule (Fortbildungen, Steuergruppen,
Vernetzung etc.).

Medienpädagogik
Medienpädagogik befasst sich mit der pädagogischen Bedeutung von Medien in unterschiedlichen Bereichen wie unter anderem Freizeit,
Information, Bildung und Organisation. Ziel ist
die Förderung der Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Online-Plattform
Unter einer Online-Plattform versteht man eine
Website mit einer Datenbank zu einem speziellen Themengebiet, für eine spezielle Gruppe
oder einem bestimmten Zweck. Dazu gehören
Bildungsportale wie das Thüringer Schulportal
(TSP), aber auch soziale Netzwerkplattformen.

Mediensozialisation
Sozialisation bezeichnet die Interaktion zwischen dem Individuum und seiner Umwelt, die
zur Entwicklung eines Mitglieds der Gesellschaft führt. Dabei setzen sich Heranwachsende aktiv mit ihrer Umwelt auseinander und gestalten diese mit. Für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben werden Medien genutzt, um
Fertigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln,
die zum Leben in einer Gesellschaft notwendig
sind. Mediensozialisation bei Kindern und Jugendlichen umfasst alle Aspekte, bei denen die
Medien für die psychosoziale Entwicklung der
Heranwachsenden eine Rolle spielen.

Personalentwicklung
Die Realisierung von Medienbildung an Schulen bedarf auch der strategischen Planung und
Fortbildung von Personal (Administratoren, ITFachkräfte, technisch und medial geschultes
Lehrpersonal).
Progressive-Web-App
Hierbei handelt es sich um eine Website, die
sich aus der Perspektive der Nutzenden wie
eine App verhält, die für ein Smartphone oder
Tablet programmiert wurde (z. B. kein Browserfenster, Steuerung, Icon auf dem Homescreen,
etc.). Der Vorteil von Progressive-Web-Apps
besteht darin, dass sie unabhängig von Geräte-

Multifunktionale Geräte
Als multifunktional werden solche Geräte bezeichnet, die nicht nur eine Funktion erfüllen
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Wireless-Charging

typen und dem darauf laufenden Betriebssystem (Apple iOS und Android) funktionieren und
nicht extra heruntergeladen und installiert werden müssen.

Der Begriff bezeichnet die kabellose Lademöglichkeit von elektronischen Geräten. Dies ist vor
allem bei einem flächendeckenden Einsatz von
verschiedenen mobilen Geräten relevant.

Schulisches Medienkonzept

W-LAN

Die Erarbeitung eines Medienkonzepts ist ein
schulisches Querschnittsthema, das alle Bereiche der Schulentwicklung (Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung) betrifft. Es zielt fachbezogen und fächerübergreifend auf die Unterstützung und
Weiterentwicklung des Lehrens und Lernens,
auf eine verbesserte Kommunikation und eine
effektivere Schulorganisation.

Wireless-LAN ist allgemein als ein drahtloses
Netzwerk zu verstehen. Es bedeutet, dass verschiedenen Geräte (Computer, Tablets, Telefone, Drucker, Scanner) in einem Netzwerk verbunden sind.
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Leitfaden schulisches Medienkonzept

Grafik designed by Macrovector - Freepik.com

E.

Mit einem Leitfaden Schritt für Schritt zur systematischen Medienbildung in der Schule
Um Schulen dabei zu unterstützen, Medienbildung ganzheitlich und strukturiert zu gestalten,
entwickelte das Referat Medienbildung des
Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien einen „Leitfaden
zur Erstellung eines schulischen Medienkonzepts“. Lehrkräfte erhalten darin Tipps & Anregungen zur Vorgehensweise und für die inhaltliche Gestaltung sowie konkrete Dokumentationshilfen. Der Entstehungs-prozess, seine Inhalte und Zielstellungen werden im Folgenden
dargestellt.

Medienbildung zentraler Bestandteil der schulischen Entwicklungsprozesse sein muss. 11
Die „Dagstuhl-Erklärung“ 12 fordert eine umfassende, mehrperspektivische Auseinandersetzung der Schulen mit der Frage nach der
Bildung in der digital vernetzten Welt. Für die
erfolgreiche Nutzung der digitalen Grundwerkzeuge zum Lernen erachtet die Erklärung sowohl informatische als auch medienpädagogische Grundkonzepte als notwendig. Schülerinnen und Schüler sollen zu digital mündigen
Menschen werden, die selbstbestimmt und reflektiert mit digitalen Systemen umgehen.

Warum ein Medienkonzept?
„Die Digitalisierung ist keine Grippe, sie verschwindet weder nach sieben Tagen, sieben
Monaten, Wochen noch Jahren. Sie verändert
unser Leben rasant und nachhaltig. Wie sieht
eine Bildung aus, die auf das Unerwartete vorbereitet? Und, wie eine Schule, die Heranwachsende auf eine digitalisierte Welt vorbereitet?“ Diese Fragen stellt der Bildungsautor Jürgen Luga und macht deutlich, dass das Thema

11 Luga, Jürgen: „Roadmap zu Bildung in einer digitalisierten Gesellschaft“, bildung+schule digital 1/2017,
S. 4.
12 Die Dagstuhl-Erklärung wurde im März 2016 von der
Gesellschaft für Informatik als gemeinsame Erklärung
veröffentlicht.
https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Themen/Dagstuhl
-Erkla__rung_2016-03-23.pdf (letzter Aufruf
22.2.2019).
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Schule neu denken
Aus diesem Grund ist es für Schulen im 21.
Jahrhundert unerlässlich, die Medienbildung
neu zu durchdenken und in einem schulischen
Medienkonzept festzuschreiben.

Warum gibt es einen
Leitfaden?
Der Thüringer Leitfaden berücksichtigt die
Individualität jeder Schule

Abbildung 1: Digitale Kompetenzen nach DigComp

Die Thüringer Kurspläne für Medienkunde an
der Grundschule und den weiterführenden
Schulen spezifizieren diese Kompetenzen auf
Landesebene. Die Umsetzung der KMKStrategie „Bildung in der digitalen Welt“ wurde
mit dem Schuljahr 2018/2019 verpflichtend, so
dass alle Lehrkräfte dieses zentrale Papier neben den landeseigenen Kursplänen für die Unterrichtsgestaltung ihrer Fächer im Blick haben
sollten.

Ein Medienkonzept ist kein starres Konstrukt,
das einmal vorgegeben von allen Schulen im
Freistaat Thüringen verwendet werden kann. Je
nach Schulart, Schulgröße, Schulprofil, Schulgemeinschaft, Standort, etc. ergeben sich ganz
unterschiedliche Anforderungen an ein Medienkonzept. Dennoch stehen alle Schulen vor ähnlichen Herausforderungen, wenn es um die
Frage der Medienbildung im schulischen Bereich geht. Neben den bereits erwähnten gesellschaftlichen Aspekten der Digitalisierung,
existieren inzwischen auch zahlreiche Papiere
auf Landes- und Bundesebene, die festschreiben, was jede Schule im Bereich der Medienbildung leisten soll.

Medienbildung als Teil des
Schulentwicklungsprozesses
Genau hier setzt der Leitfaden an. Gemäß dem
Motto: „Gemeinsam sind wir stark“ sollte nicht
jede Lehrkraft für sich allein und sein Fach
kämpfen, sondern die Schulgemeinschaft insgesamt muss Medienbildung als gemeinsame
Aufgabe verstehen.

Auf Bundesebene geben die KMK-Strategie
„Bildung in der digitalen Welt“ 13 und der Europäische Referenzrahmen „European Digital
Competence Framework for Citizens“
(DigComp) 14 Kompetenzen vor, die Voraussetzung für eine lebenslange mündige Teilhabe an
der Gesellschaft sind.

KMK-Strategie

Der Leitfaden zur Erstellung eines schulischen
Medienkonzepts will begleiten, anregen und
unterstützen, damit Schulen ihrer umfassenden
Aufgabe nachkommen können, die Lernenden
angemessen auf das Leben in der zukünftigen
Gesellschaft vorzubereiten und sie zu einer
verantwortlichen Teilhabe zu befähigen. Dabei
soll der Leitfaden sowohl denen Orientierung
und Anregungen geben, die sich schon intensiv
mit dem Thema digitale Medienbildung beschäftigen, als auch denen, die noch am Anfang stehen. Mit den Verweisen auf Unterstützungsmöglichkeiten in Thüringen sowie dem
Einbezug der geltenden Lehr- und Kurspläne
erhält der Leitfaden eine große Bedeutung für
den Bildungsauftrag im Freistaat.

DigComp

13 Fußnote 1.
14 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digitalcompetence-framework (letzter Aufruf 22.2.2019).
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Inhaltliche Beratung mit Lehrkräften

Wie ist der Leitfaden
entstanden?

Um die Handreichung für Thüringer Schulen so
bedarfsgerecht wie möglich zu gestalten, wurden Lehrkräfte von Beginn an in die Beratung
einbezogen. Im ersten Schritt wurden im Rahmen einer Fortbildung ausgewählte Handreichungen anderer Bundesländer auf ihre Inhalte
und Strukturen verglichen und unter ausgewählten Merkmalen gegenübergestellt. Hier
gaben die Lehrkräfte, Fachberaterinnen und
Fachberater Medienkunde 19 wertvolle Hinweise
bei der Auswahl der Inhalte und den Adaptionsvorschlägen für einen Thüringer Leitfaden.

Bundesweite Orientierung
Auch in anderen Bundesländern erhalten Schulen Unterstützung: Bayern mit dem „Leitfaden
Medienkonzepte an bayrischen Schulen“ 15,
Baden-Württemberg mit der Empfehlung „Medienentwicklungsplanung für Schulen“ 16, Sachsen-Anhalt mit dem „Leitfaden zur Erstellung
eines Medienbildungskonzeptes an Schulen
Sachsen-Anhalts“ 17 oder auch Rheinland-Pfalz
mit der Handreichung „Medien.Konzept.Kompetenz“ 18 geben. Orientierungshilfen zur Erstellung von Medien(bildungs)konzepten an Schulen. Auch wenn
die Bezeichnungen in den Bundesländern unterschiedlich sind, so vereint sie doch das Vorhaben, Medienbildung an Schulen systematisch
zu fördern und den Unterricht durch den Einsatz digitaler Medien zeitgemäß zu gestalten.
Die Komplexität dieses Vorhabens, welches
stets als Wechselbeziehung zwischen Curriculum, Fortbildung und Ausstattung betrachtet
werden muss, soll durch konkrete Handlungsempfehlungen und Tipps zur Vorgehensweise
umsetzbar gemacht werden.

Abbildung 2: Schritt für Schritt zu einer
bedarfsgerechten Handreichung

Die Ergebnisse der Reflexion wurden anschließend mit den Fachberaterinnen und Fachberatern Medienkunde diskutiert, strukturiert und für
eine Entwurfsvorlage vorbereitet. Für die Handreichung sind sechs Leitfragen entstanden:

Die bereits bestehenden Empfehlungen anderer Bundesländer lassen sich in ihren Grundgedanken für Thüringen übernehmen und bieten
den Schulen im Freistaat sehr gute Anregungen
für die Erstellung eines Medienkonzepts. Spezifisch sind jedoch die Vorgaben der Thüringer
Lehr- und Kurspläne sowie die Hinweise auf
Unterstützungsmöglichkeiten in den Regionen.

Abbildung 3: Leitfragen für die Handreichung

15 Abrufbar unter: https://www.mebis.bayern.de/wpcontent/uploads/sites/3/2017/10/ISB_Medienkonzepte-an-bayerischen-Schulen.pdf (letzter
Aufruf 22.2.2019).
16 Übersicht auf: https://www2.lmzbw.de/medienentwicklungsplan.html (letzter Aufruf
22.2.2019)
17 https://www.bildunglsa.de/files/65b5cf92b71fc13a77a4a24bf100c0d9/Leitf
aden_MBK_28_10_17.pdf (letzter Aufruf 22.2.2019).
18 https://medienkompetenz.bildungrp.de/fileadmin/user_upload/medienkompetenzmacht-schule.bildungrp.de/dateien/Medienkonzepte/HR_Medienkompetenz
_WEB.pdf (letzter Aufruf 22.2.2019).

Zu den einzelnen Leitfragen wurden anschließend fachliche Anregungen formuliert, Übersichten gestaltet und Informationsangebote in
Form von Internetquellen gesammelt. Zudem
sind mit den Dokumentationsvorlagen konkrete

19 Die Unterstützungsleistungen der Fachberater*innen
Medienkunde umfassen sowohl fachliche und methodische Fortbildungen sowie Abrufangebote für innerschulische Veranstaltungen als auch schulspezifische
prozessorientierte Beratung und Unterstützung.
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Hilfsmittel zur Dokumentation entwickelt worden. Immer am Anspruch der Übersichtlichkeit
und Verständlichkeit orientiert, wurde als
Schriftwerk die Broschüre ausgewählt. Die Texte sind kurzgefasst und die Informationen bebildert. Dabei bereichern grafische Elemente die
inhaltliche Darstellung.

Wie ist der Leitfaden
aufgebaut?
Thüringen betrachtet die Medienbildung als
schulische Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche von Bildung und Erziehung umfassen sollte. Das schulische Medienkonzept muss somit
Teil der gesamten Schulentwicklungsarbeit
sein. Hauptaufgabe jeder Schulentwicklung ist
es, eine hohe Qualität des Unterrichts und der
Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler
aller Bildungsgänge zu erreichen und nachhaltig zu sichern. Aus diesem Grund nimmt der
Leitfaden zur Erstellung eines schulischen Medienkonzeptes verschiedene Handlungsfelder
in den Blick.

Die verschiedenen Arbeitsstände wurden mit
Schulträgern, Schulleitungen und dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport besprochen
und mit Zustimmung zur Endfassung weiterentwickelt.

Was leistet ein schulisches
Medienkonzept?

Vier Komponenten ergeben ein schulisches
Medienkonzept

Das Medienkonzept ist eine schulische Querschnittsaufgabe, denn nur im Austausch aller in
und an Schule Beteiligten kann es gelingen, die
Medienkompetenz gezielt zu entwickeln und zu
fördern. Dabei sollen digitale Medien mehrperspektivisch betrachtet und das Lernen mit, über
und trotz digitaler Medien reflektiert werden. 20
Ein überlegter Einsatz digitaler Medien kann
nicht nur die Lernmotivation erhöhen, sondern
verknüpft das Lernen im schulischen Kontext
mit der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und bereitet sie auf eine nicht mehr vorhersehbare (berufliche) Zukunft vor. Des Weiteren
entlastet ein Medienkonzept das Kollegium, da
es bewährte Unterrichtsmaterialien über das
Mediencurriculum zur Verfügung stellt und eindeutig die Kompetenzen ausweist, die in den
einzelnen Fächern verbindlich zu entwickeln
sind. Zudem kann das Medienkonzept außerschulische Partner in den Prozess der Medienkompetenzentwicklung einbinden, wodurch
ebenfalls eine Entlastung des Kollegiums erreicht werden kann. Eine passgenaue Fortbildungsplanung stellt die Medienkompetenzentwicklung der Lehrkräfte sicher und unterstützt
die Personalentwicklung der Schule. Ein schulisches Medienkonzept ermöglicht auch, dass
Technik bewusst und den Lernprozess unterstützend eingesetzt wird.

Das schulische Medienkonzept setzt sich aus
vier zentralen Komponenten zusammen:
Unterrichtsentwicklung

Konzept
zur
Medienkompetenzentwicklung

Ausstattungsplan

Organisationsentwicklung

Fortbildungsplanung

Personalentwicklung

Abbildung 4: Komponenten des Medienkonzepts

Das Konzept zur Medienkompetenzentwicklung
vereint die Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung bei Schüler*innen und Lehrkräften. Es
stellt zum einen Bezüge zu den Fachlehrplänen
und dem Kursplan Medienkunde unter Berücksichtigung der KMK-Strategie her, enthält zum
anderen auch zusätzliche Schwerpunkte der
Medienbildung, die über den Unterricht hinaus
Akzente setzen können. Aus diesem Konzept
ergibt sich die Fortbildungsplanung des Kollegiums. Die Planung orientiert sich sowohl am
individuellen Fortbildungsbedarf des einzelnen
Lehrers als auch an den Zielstellungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Schule insgesamt. Die dritte Komponente des schu-

20 Döbeli Honegger, Beat: Mehr als 0 und 1 – Schule in
einer digitalisierten Welt. 2. A. hep, 2017, S. 76.
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lischen Medienkonzepts ist der Ausstattungsplan, der in enger Abstimmung mit dem Schulträger konzipiert werden sollte. Er stellt er eine
optimale Nutzung der vorhandenen Technik
sicher, dokumentiert den tatsächlichen Einsatz
der Technik und begründet pädagogisch Neuinvestitionen. Alle Komponenten des Thüringer
Leitfadens zur Erstellung eines schulischen
Medienkonzepts müssen ineinandergreifen und
für eine gelingende Medienbildung und eine
nachhaltige Unterrichtsentwicklung gleichbedeutend behandelt werden.
Elternarbeit ist ein wichtiger Bestandteil des
Thüringer Leitfadens

Abbildung 5: Ablaufplan

Ein zukunftsfähiges Medienkonzept darf die
medienbezogene Eltern- und Familienarbeit
nicht unberücksichtigt lassen. Deshalb sieht der
Thüringer Leitfaden die Elternarbeit als einen
wesentlichen Bestandteil des schulischen Medienkonzepts an. Der Einsatz digitaler Medien
in Lehr- und Lernprozessen erfordert die Unterstützung und Akzeptanz seitens der Familie, da
ggf. Anschaffungen finanziert werden müssen
oder Vor- oder Nachbereitungen von Aufgaben
zu Hause stattfinden. Des Weiteren wirkt sich
auch die Sozialisation innerhalb der Familie
darauf aus, wie kompetent Heranwachsende
mit (digitalen) Medien umgehen können.

W-Fragen für den differenzierten Blick auf
das große Ganze
Für einen differenzierten Blick auf den Gesamtprozess stellt der Leitfaden „W-Fragen“, die es
ermöglichen, Meilensteine zu identifizieren und
die Medienbildung in den verschiedenen Bereichen von Schule auch über den Unterricht hinaus zu berücksichtigen.
Das schulische Medienkonzept als
mehrperspektivischer Ansatz
Um die Medienbildung in der Schule mehrperspektivisch zu denken, schlägt der Leitfaden
einen multiprofessionellen Personenkreis vor,
der an der Entstehung, Umsetzung und Weiterentwicklung des Medienkonzepts beteiligt ist.
Neben dem Team „Medienkonzept“, das aus
der Schulleitung, ggf. Mitgliedern der Steuergruppe und Lehrkräften aus dem Bereich der
Schulentwicklung sowie verschiedener Fächergruppen und mit unterschiedlichen Einstellungen zu und Erfahrungen im Einsatz digitaler
Medien den Prozess koordiniert und leitet, sollen die Schulgemeinschaft, der Schulträger und
externe Partner in den Prozess der Erstellung,
Weiterentwicklung und Umsetzung als Unterstützer eingebunden werden. Eine zielführende
Kooperation sowie eine offene, ehrliche und
konstruktive Kommunikation aller Beteiligten
unterstützt die Entstehung eines nachhaltigen
schulischen Medienkonzepts.

Der Thüringer Leitfaden als praktische
Arbeitshilfe
Der Leitfaden gibt eine Orientierung, wie diese
vier Komponenten praktisch bearbeitet werden
können. Deshalb versteht sich der Thüringer
Leitfaden nicht als wissenschaftstheoretisches
Papier, sondern will, z. B. durch einfache Lesbarkeit, vielfältige Querverweise in Verlinkungen und QR-Codes und adaptierbaren Vorlagen sowohl in analoger als auch in digitaler
Form eine Arbeitshilfe zur Erstellung des schulischen Medienkonzepts sein.
Die Fließtextanteile im Leitfaden sind stark reduziert. Stattdessen ergänzen Grafiken die
Themenkomplexe inhaltlich.

28

Abbildung 6: Mitwirkung am schulischen Medienkonzept

Durch Evaluation zu einem nachhaltigen
und zukunftsfähigen schulischen
Medienkonzept

reicht werden konnten. Sie ermöglicht zudem
Aussagen darüber, inwieweit der Einsatz digitaler Medien zu einer veränderten, zeitgemäßen
Unterrichtgestaltung führt und liefert Daten über
die Entwicklung der Kompetenzen im Umgang
mit digitalen Medien sowohl bei Lehrkräften als
auch bei Schüler*innen.

Ein nachhaltiges, zukunftsorientiertes schulisches Medienkonzept bedarf nicht nur der Mitwirkung eines vielseitigen Personenkreises,
sondern auch der fortlaufenden, regelmäßigen
Bewertung von Maßnahmen, Prozessen und
Strukturen. Die Evaluation liefert sowohl innerschulisch und auch beispielhaft für andere
Schulen Aussagen darüber, ob die gesetzten
Ziele mit den gewählten Vorgehensweisen er-

Die Durchführung der Evaluation kann sich an
folgenden Schritten orientieren:

Entwicklung/Erprobung
von Erhebungsinstrumenten

Datenerhebung

Datenauswertung

qualitativ

quantitativ

(Auswertung der Text-, Bild-, Filmdokumente )

(Zusammenfassung der nummerischen Daten)

Interpretation der Daten
Festlegung und Umsetzung
von Maßnahmen

Abbildung 7: Prozess der Evaluation
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Abbildung 8: Europäischer Rahmen für die Digitale Kompetenz von Lehrenden (DigCompEdu)

können sich Schulen auch durch die Partner
aus dem Medienkompetenz Netzwerk, zum
Beispiel der Thüringer Landesmedienanstalt,
dem Landesfilmdienst Thüringen e. V., den
Lokalradios und vielen Medienpädagoginnen
und -pädagogen bei der inhaltlichen Gestaltung
begleiten lassen. Externe Partner geben vor
allem den Schulen, deren technische Ausstattung oder ländliche Lage die praktische Medienarbeit erschweren, die Möglichkeit Medienprojekte vor Ort umzusetzen.

Wie wird der Leitfaden
implementiert?
Der Leitfaden ist in der Mediothek des Thüringer Schulportals eingestellt und für jeden Besucher abrufbar. Zugriffsrecht haben nicht nur die
Landesbediensteten, sondern auch Lehrkräfte
anderer Bundesländer. Damit ist eine größtmögliche Transparenz und Vergleichbarkeit
geboten und eine bundesweite Zusammenarbeit wird ermöglicht. Auch Mitglieder des Medienkompetenznetzwerk Thüringens sind über
die Publikation informiert und können bei Anfragen auf den Leitfaden verweisen. Die Vernetzung unter den Partnern soll somit gestärkt,
ausgebaut und der Leitfaden auf vielfältigen
Wegen verbreitet werden.

DigCompEdu

Zusätzlich zu dem Leitfaden soll im Thüringer
Schulportal das passende Informations- und
Materialangebot zur Medienbildung und Digitalisierung erscheinen. Dazu werden die Medienbildungsseite überarbeitet und zugehörige
Lernobjekte aus der Mediothek leichter auffindbar bzw. zugänglich gemacht. Gleichzeitig sollen Lehrkräfte ein systematisches Fortbildungsangebot erhalten, welches sich an dem europäischen Rahmen für die Digitale Kompetenz von
Lehrenden „DigCompEdu“ 21 orientiert. Die Angebote werden sowohl Informationen für das
Selbststudium als auch Fortbildungsveranstaltungen enthalten.

Medienkompetenz Netzwerk
Thüringen

Wie entwickelt sich der
Leitfaden weiter?

Unterstützung aus dem USYS und
Medienkompetenz Netzwerk Thüringen

Ein wesentlicher Baustein des Leitfadens sind
weiterführende Verlinkungen zu ergänzenden
Informationen oder Beispielen. Wegen der
Schnelllebigkeit und Komplexität des Internets

Die Fachberaterinnen und Fachberater Medienkunde sowie die Referentinnen und Referenten des ThILLM-Referats Medienbildung unterstützen Schulen bei der konzeptionellen Erarbeitung, bei Fragen zur Schulentwicklung und
bieten Fortbildungen zu verschiedenen Medienthemen an. Über diese Leistungen hinaus

21 Der DigCompEdu“ Kompetenzrahmen
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_le
aflet_de-2018-09-21pdf.pdf (letzter Aufruf 22.2.2019).
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können sich Internetadressen ändern oder verschwinden, aber auch neue Quellen hinzukommen. Der Leitfaden möchte den Nutzerinnen und Nutzer eine größtmögliche Aktualität
bieten. Verlinkungen werden daher regelmäßig
auf die Verfügbarkeit und Gültigkeit überprüft.

Eine stetige Erweiterung des Leitfadens wird
nicht nur im Bereich der theoretischen Grundlagen erfolgen, sondern auch in Form von Praxisbeispielen, konkreten Empfehlungen von
Lernobjekten und (Dokumentations-)Hilfen. Vor
allem die Inhalte der Mediencurricula aus verschiedenen Schularten sollen für die Leserschaft wertvolle Anregungen für die eigene
Konzeptentwicklung geben. Sie werden derzeit
von einigen Schulen erarbeitet und erprobt.

Studien, (Medien-)Themen und Praxishilfen
werden stetig aktualisiert
Vor allem Studien, wie z. B. die Basisuntersuchungen des mpfs 22, liefern in regelmäßigen
Neuveröffentlichungen, die wertvolle (neue)
Erkenntnisse über Medienausstattung, -nutzung
und -interessen der Heranwachsenden geben.
Auch neue Themen und Entwicklungen im
Rahmen von Digitalisierung, Lernen mit digitalen Medien oder der Medienpädagogik sollen
bei möglicher Relevanz für die Schule, z. B. bei
der Gestaltung von Unterrichtsinhalten und der
Formulierung von Fortbildungsbedarfen aufgegriffen und ergänzt werden.

Die Digitalisierung ist von wachsenden Herausforderungen und Möglichkeiten an Lernende
und Lehrende begleitet: Neue Technologien
werden entwickelt, neue medienpädagogische
Handlungsfelder entstehen, neue Kompetenzen
werden erforderlich. Der Leitfaden wird diese
Prozesse aufgreifen und für die (Weiter)Entwicklung des Medienkonzepts entsprechende Informationen zur Verfügung stellen.
Der Leitfaden und die Dokumentenvorlagen
sind im Thüringer Schulportal in der aktuellen
Fassung hinterlegt und unter folgendem QRCode abrufbar:

Thüringer Schulportal

22 Die JIM-Studie des Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest wird im jährlichen Turnus
durchgeführt. Die KIM-Studie alle zwei Jahre.
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